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Das Lymphödem und die
komplexe physikalische

Entstauungstherapie

Ein Handbuch für die Praxis in Wort
und Bi ld

Neuerscheinung im Juni 2008

Hans Pritschow und Christian Schuch-
hardt, ISBN : 978-3-93437 1 -40-8. Preis:
31,50 EURO,2. erweiterte und vollstän-
dig überarbeitete Auflage mit 400 vor-
wiegend farbigen Abbildungen und 28
Ta be I I e n, I nte r n et: www.vi avita l. n et

Herausgegeben von Hans Pritschow,
Fachlehrer für  manuel le Lymphdrainage
und Lei ter  des Zentrums für manuel le
Lymphdrainage in Waldkirch und Dr.
m ed. Ch ri sti a n Sch u ch a rdt, I nternist, Hä-
matologe, Onkologe und ehemal iger
ärztl icher Direktor/Chefarzt der Klinik Pie-
per in St.  Blasien-Menzenschwand. Die
Kl in ik Pieper war über 50 Jahre lang ei-
ne Fachkl in ik für  lymphologische und
onkologische Erkrankungen und wurde
erst kürzlich geschlossen. Dr. Schuch-
hardtist als ärztl icher Direktor mehrerer
Ausbi ldungszentren für manuel le
Lymphdrainage im ln-  und Ausland tä-
t ig und gibt  h ier  an Lymphtherapeuten
sein Fachwissen in Theor ie und Praxis
weiter.
Die 2. Auflage des Buches ,,Das Lymph-
ödem" wurde aktual is ier t  und durch
weitere wicht ige Hinweise zum Oua-
l i tätsmanagement,  zur Rezept ierung
und zu speziel len Bandagetechniken er-
gänzt.  Sei t  v ie len Jahren hat s ich das
Buch bei  der Ausbi ldung von Lymph-
drainage-Therapeuten bewähft ,  d ient
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aber auch interessierten Arzten. Ortho-
pädietechnikern und Patienten als Nach-
schlagewerk.
Das Buch ist in sechs großeAbschnitte
gegl iedeft :
1.  theoret ische Grundlagen der Lym-

phologie
2. die manuel le Lymphdrainage
3. die komplexe physikalische Entstau-

ungstherapie in der niedergelasse-
nen Physiotherapie-Praxis

4.  Maßnahmen nach der manuel len
Lymphdrainage

5. Bewegungs- und Trainingsgrund-
lagen für Pat ient innen mit  sekundä-
rem Armlymphödem nach Brust-
krebstherapie

6. Anhang mit  Befunden aus der Pra-
xis, Fragen zur Selbstkontrolle, Sach-
wort, Auto ren- u nd I nstitutionen-Ver-
zeichnis.

In fast  '100 Kapi te ln wird u.  a.  auf  d ie ge-
schichtl iche Entwicklu ng der Lympholo-
gie,  d ie Anatomie und (Patho-)  Physio-
logie des Lymphgefäßsystems, die Kli-
nik,Termi nologie, Klassifikation u ndThe-
rapie der Lymphödeme eingegangen,
insbesondere aber auf die Einzelhei ten
der manuel len Lymphdrainage bzw. der
komplexen physikal ischen Entstau-
ungstherapie und deren Beglei t thera-
pien wie Kompressionstherapie mitVer-
bänden und Strümpfen sowie Bewe-
gungstherapie.  Ein speziel ler  Tei l  be-
schäftigt sich mit den Behandlungsstra-
tegien aus Sicht der unterschiedlichen Er-
krankungen. Die jewei l igen Abschni t te
schl ießen mit  e inem weiterführenden,
ausführ l ichen Li teraturtei l .  Al le Kapi te l
s ind großzügig und farbig bebi ldert ,  so-
dass komplexere Verfahren nicht  nur
mental ,  sondern auch opt isch erfasst
werden können. Besonders Wicht iges
ist in farbig unterlegten Merk-Bereichen
zusammengefasst.
Insgesamt f indet s ich ein rundum ge-
lungenesWerk, das gut geeignet ist, sich
auf die Prüfung zum Physiotherapeuten
vorzuberei ten,  jedoch auch. wenn man
plant, eine eigene Praxis für Physiothe-
rapie mit  Schwerpunkt Lymphödem-
Behandlung zu gründen.

Georg Gallenkempen Krefeld


